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R e f e r a t e  
(zu No. 8 ;  ausgegeben am 11. Mai 1896). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganirche Chemie. 

Untereuahungen iiber die im lonesiteand enthaltenen 
Erden, ron P. Sch i i t zenbe rge r  und 0. B o u d o u a r d  (Compt. t a d .  
182, 697-699). Die Untersuchung bescbiiftigt sich hauptsiichlich 
mit denjenigen im Monazitsand enthaltenen Erden , deren schwefel- 
saure Salze durch Kaliumsulfat nicbt gefiillt werden. Dae mittlere 
Atomgewicht der in diesen Erden enthaltenen Metalle betriigt 105 
bis 106. Verwandelt man dieselben in Nitrate und erhitzt letztere 
auf 310-315°, so tritt eine partielle Zersetzung ein, unter Bildung 
einea waeserunliislichen Subnitrats. Durch aftere Wiederholung dieser 
Operation, also durch immer wiederholtes Erhitzen des lijslich ge- 
bliebenen Antheils erhlilt man eine Reihe von Subnitraten, welche 
Atomgewichtszablen von 108 bis hinab t o  96 ergeben. Durch frac- 
tionirte Krystallisation der BUS den Subnitraten dargestellten Sulfate 
wird gleichfalls eine Reinigung erreicht. Die leichteat lijsliche Frac- 
tion liefert eine Atomgewichtszahl von 97-98. Durch fractionirte 
FPlung mit Ammoniak, und zwar unter wiederholter abwechselnder 
Anwendung dieser Methode auf  das Nitrat und das Sulfat, gelangt 
man zu einer farblosen Erde, welche die constante Atomgewichtacehl 

Ueber ein neuee Element, welahes in den mit der Same- 
riumerde vorkommenden Erden enthelten iet, von E. D em ar- 
cay (Compt. rend. 122, 728-730). Das neue Element bildet ein 
Nitrat, welches in conc. Salpetersiiure leichter liialich ist ah das Oa- 
doliniumnitrat und schwerer liislich als das Samariumnitrat. Auf 
dieser Eigenschaft beruht die Entdeckung und Isolirung des Elemente, 
desseo Salze farblos sind und kein Ab8orptionsspectrum liefern. Die 
daraos gewonnene Erde ist farblos, unterscheidet sicb aber durch ibr 
Spectrum von den gleichfalls farblosen Erden des Lantbans, Cers, 
Gadoliniums , Ytterbium8 und Terbiums, von den Oxyden des Lan- 

102 ergiebt. T h b e r .  
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thane und Cers ferner durch die relativ geringe Basicitat und dae  
verbaltnissmaseig leicht liisliche Kaliumsulfatdoppelsalz. * Am meisten 
Hbnelt dss  neue Oxyd, welches vorlaufig mit 2 2 0 3  bezeichnet wird, 
den Oxyden des Gadoliniums und Samariums, von denen es sicb 
durch das Spectrum unterscbeidet. Tiiibrr. 

Einwirkung von Reductionsmitteln euf die Nitrosoruthe- 
niumverbindungen, von L. B r i z a r d  (Compt. rend. 122, 730-732). 
Durch alkaliscbe Reduction der Verbindung Ru (NO) C13 2 ECl mittels 
Formaldebyd und nacbheriges Ansauern wird eine rothe, krystallisirte 
Substanz erhalten, deren Zusammensetzung und Eigenschaften am 
besten durch die Formel 

Ru (NO) Ha, 2 H GI 
RU CIS, 3 K GI 

wiedergegeben werden. Wendet man an Stelle der alkalischen Form- 
aldehydlosung saure ZioncbloriirlZisung a n ,  so erbalt man direct eioe 
rotbe, krystallinische Substanz, welche der vorigen analog znsnmmen- 
gesetzt ist, aber an Stelle von Ealium Zinn enthiilt. Dampft man 
die Liisung dieees Salzes mit iiberscbiissigem Kaliurnchlorid ein, so 
erhlilt man wieder das Kaliumsalz. Dieses Salz kann man auch in 
der Weise darstellen, dass man Ammoniak zu einer kalten, alka- 
lischen Rutheneaureliisung hinzufiigt, die so erhaltene, branne Losung 
dann ansiiuert und die Losung rnit Kaliumchlorid eindampff. 

TButier. 

Ueber die Amalgame des Molybdans und einige Eigen-  
scheften des metallischen Molybdans, von J. F B r Q e (Compt. rend. 
122, 733-735). Die weitgebende Aehnlicbkeit dee Molybdans mit 
dem Chrom liess erwarten, dass sicb Molybdanamalgam nach der  
gleicben Metbode werde erhalten lassen, nach der man Chromsmal- 
gam gewinnt. Es wurde daher eine Liisung von Molybdansaure in 
verdiinnter Salzsaure der Elektrolyse unterworfen, und dabei als ne- 
gative Elektrode Qnecksilbw, als positive Platin angewendet. Dabpi 
entstand in nchlechter Ausbeute ein festes Amalgam, welches durch 
Pressen zwischen Gemsleder \*on Cberschiissigem Quecksilber befreit 
wiirde und die der Formel Mo H p g  entsprechende Zusammensetzung 
besass. Durch starkes Presser) zwischen Filtrirpapier gebt dieses 
Amalgam in ein andres, nach der Formel MoHgz zusammengesetztes, 
iiber, und dieses wiednrum verlicrt bei starkern Drnck nochmals 
Quecksilber und  grht  in  das Amalgam Mo2Hga iiber. Durch Destil- 
lation des Molybdaoamalgams i m  Vacuum bei niedriger Temperatur 
erhalt man pyrophorisches Molybdan. Letzteres gerath in einem 
Strorn ron Suhwefeldioxyd i n s  Gliihen unter Bildung von Molybdan- 
sulfid und Oxyden des Molybdans. I n  einem Strom von Kohlenoxyd 
gelinde erhitzt zerlegt es das Kohlenoxyd, absorbirt unter lebbaftem ' 



Gliihen den Sauerstoff und scheidet Kohlenstoff ab. In einer Atmo- 
sphiire von Stickstoffdioxyd erhitzt es sich ohne aussere Wiirmezufubr 
and absorbirt gleichzeitig Sauerstoff und Stickstoff. Durch Erhitzen 
iiber 4000 verliert daa Metal1 seine pyrophoriscben Eigenschaften. 

TCuber. 

Organische Chemie. 

Ueber das Rhodinal und seine Urnwandlung in Menthon, 
ron Ph.  B a r b i e r  und L. B o u v e a u l t  (Compt. rend. 122, 737-739). 
Das Rhodinol liefert bei der Oxydation mit Chromsiuregemisch ein 
fliichtiges Oel, welches aus Rhodinal und Menthon besteht. Auch bei 
der spontanen Oxydation des Rhodinols entstehen die beiden genannten 
Verbindungen. Diese Thatsache erklart sich in einfacber Weise durch 
die Beobachtung, dass unter gewissen Bedingungen das Rhodinal in 
Menthon iiberfiihrbar ist. Kocbt man z. B. das  Oxim des Gemenges 
von Rhodinal und Menthon mit Essigsaureanhydrid, so entsteht aus- 
schliesslich und in quantitativer Ausbeute die Acetylverbindung dee 
Menthonoxims. Die Umlagerung ist hier erst durch das  Essigsaure- 
anhydrid herbeigefiihrt worden, denn das Oxim giebt vor der Be- 
handlung mit Essigeaureanhydrid bei der Spaltung wieder das Gemenge 
von Rhodinal und Menthon. Die Umlagerung des Rhodinals in 
Menthon ist nicht nur an sich von Interesse, sondern sie beweist 
such,  dass vou den beiden, jiingst fiir dns Rbodinol aufgestellten 
Formeln nur die Formel 

C Ha 
CH3>C: C H .  CHa. C H 2 .  C H  . C H 2 .  C H z O H  
CHs 

die ricbtige sein kan~i .  Die Constitution des Rhodinals und diejenige 
des Menthons sind demnach durch folgende Formelbilder wiederzu- 
ge ben : 
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Menthon. Tauber. 
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